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Weitere Beobachtungen über Tsetsefliegen
und Trypanosomen.1)

Von Stabsarzt Prof. Dr. Kleine, Leiter der Schlaf krankheits-
bekämpfung in Deutsch-Ostafrika.

Keine Uebertragung der Schlafkrankheit durch Glossina
inorsitans. Von einschneidender Bedeutung für die Kolonie
ist die Entscheidung der Frage, ob die Schlafkrankheit
nicht nur von der Glossina palpalis, sondern auch
vo n der gewöhnlichen, weit verbreiteten Tsetsefliege,
der Glossina morsitans, übertragen wird. David Bruce
bestreitet es; das Gleiche tut der ausgezeichnete Kenner der
Seuche, Dr. A. Hodges in Uganda, auf Grund vieljähriger prak-
tischer Erfahrung. Aus theoretischen
Erwägungen dagegen sind manche
Forscher geneigt, das Gegenteil anzu-
nehmen und zu glauben, daß die
Seuche ihren unheilvollen Zug vom
Westen zum Osten Afrikas nehmen
wird, da die Gebiete der Glossina
palpalis vielfach unmittelbar an die
der Glossina morsitans stoßen. Es war
uns früher gelungen, in einigen Fällen
die geschlechtliche Entwicklung des
Trypanosoma Brucei in der Glossina
palpalis zu beweisen; David Bruce
zeigte dann das Gleiche für ein Try-
panosoma von dem Typus des Trypano-
soma dimorphon. Hiernach erschien
es zwingend, Experimente fiber eine
Entwicklung des Trypanosoma gam-
biense in der Glossina morsitans an-
zustellen.

Wildgefangene Glossina
morsitans konnte man zu den Ver-
suchen nicht verwenden. Würde
man solche an schlaikranken Affen
saugen lassen und sie später in unserer
gewohnten Weise an immer neuen, ge-
sunden Affen füttern, so würde das
Auftreten von Trypanosomen im Blut Vergr. 1:1000.

unserer Versuchstiere durchaus nicht die gelungene Ueber-
tragung der Seuche anzeigen, da Affen auch für Tsetse emp-
fänglich sind und die gefangenen Fliegen das Trypanosoma
Brucei bergen mochten. Wir experimentieren deshalb
ausschließlich mit Glossina morsitans, die aus
Puppen gezüchtet waren.

Sanitätsfeldwebel Sacher suchte zu dem Zweck eine Tsetse-
gegend im Bezirk Ikoma auf und hielt dort eine große Menge
Tsetsefliegen bei reichlicher Fütterung in Gläsern. Die gewonnenen
Puppen sandte er alle zwölf Tage, in wenig loser Erde verpackt,
einige Tagemärsche weit an einen fliegenfreien Ort in der Land-
schaft Kirugu. Hier leitete Oberarzt Taute die Fütterung der aus-
schlüpfenden jungen Glossinen und nahm zugleich alle mikroskopi-
schen Untersuchungen vor, die mit dem Experiment im Zusammen-
hang standen. Die Fliegen wurden einige Tage an kranken und
dann an immer neuen gesunden Affen gefüttert.

Versuch 16. (Beginn Anfang Februar 1909.)
Es kamen zur Fütterung

am 1.-5. Tag im ganzen 672 Fliegen an 8 verschiedenen schlaf-
kranken Affen.

am 6.-10. Tag 610 Fliegen an gesunden Affen No. 81,
11.-15. 531 ,, 82,
16.-19. 452 ,, ,, , ,, 83,
20.-23., 437 , ,, ,, 84,
24.-28.. 415 ,, ,, , ,, 85,
29.-45. 376 , ,, ,, 86.

Bei 50 Fliegen wurde die Fütterung (am gesunden Affen
No. 87) bis zum 65. Tage fortgesetzt. Kein einziger Affe
erkrankte an Trypanomiasis. Durch unsere früheren Ver-
suche wissen wir, daß die Entwicklung des Trypanosoma garn-
biense in der Glossina palpalis etwa 20 Tage in Anspruch
nimmt. Nach dieser Frist mußten wir auf Infektionen der Ver-
suchstiere rechnen, wenn anders die gewöhnliche Tsetsefliege
den Erreger der Schlafkrankheit überhaupt überträgt. Das ist

1) Vom Reichskolonlalamt zur Veröffentlichung übergeben; elche auch die Ver-
öffentlichungen in No. 11, 21 und 29 (1909) dieser Wochenschrift.

also nach Versuch 16 nicht der Fall. 437 Fliegen, die zur
Aufnahme der Parasiten reichlich Gelegenheit ge-
habt hatten, konnten die Seuche nicht übertragen.

Neben der großen praktischen Bedeutung bietet unser Ex-
periment auch theoretisches Interesse. In einer kleinen Pro-
zentzahl der Fälle beginnt nämlich das Trypanosoma garn-
biense eine Entwicklung in der Glossina morsitans, ohne daß
sie zum Ende gelangt. Dr. Taute fand in 2 von 120 der
nicht infektiös gewordenen Fliegen, die er 40 Tage nach der
ersten Fütterung am schlafkranken Affen tötete, wohl aus-
gebildete weibliche wie männliche Trypanosomen (siehe bei-
liegende Tafel, Fig. I u. 2 Weibchen, Fig. 3 u. 4 Männchen),
fertige Trypanosomen aber, wie sie als Ende der

Entwicklung des Trypanosoma gambiense in der Glossina
palpalis auftraten (vgl. Bericht XI vom 18. April), sah er
nich t.

Keine Vererbung pathogener Trypanosomen von Fliege
zu Fliege. Eine Beobachtung, die dafür spräche, daß in der
Fliege pathogene Trypanosomen vererbt werden, machten wir
nicht. Dabei ist die Zahl der von uns aus Puppen gezüchteten
Glossinen nicht mehr unerheblich. 805 Glossina palpalis und
722 Glossina morsitans ließen wir an kranken Tieren saugen,
um sie dann, wie wiederholt ausgeführt, immer neuen gesunden
Tieren anzusetzen.

Diejenigen Fliegen, die infektiös wurden, wurden dies erst
im Verlauf von Wochen. Hätte es sich um ererbte Parasiten
gehandelt, so mußte die Infektion der Versuchstiere sofort er-
folgen. Die jungen Glossinen stammten ab von Fliegen, die
in einer mit Schlafkrankheit stark verseuchten Landschaft ge-
fangen und zudem noch großenteils (die Glossina morsitans)
regelmäßig an trypanosomenkranken Tieren gefüttert waren.
Bei der Epidemiologie der Schlafkrankheit wie der
Tsetse spielen ererbte Trypanosomen keine Rolle.

Keine mechanische Uebertragung der Trypanosomen von
Tier zu Tier durch Glossinen. Im Verlauf unseres Experi-
ments sahen wir keinen Fall, wo Trypanosonien mecha-
nisch von Tier zu Tier durch den Stich von Glossinen über-
tragen wurden. Wir fütterten 1910 Glossinen (Glossina pal-
palis und Glossina morsitans), die an trypanosomenkranken
Tieren gesogen hatten, 18-24 Stunden hinterher an gesunden,
empfänglichen Tieren, ohne daß eine Infektion erfolgte. Für
die Verbreitung der Schlaf tcrankheit oder Tsetse hat unseres
Erachtens die mechanische Uebertragung keine oder eine ganz
untergeordnete Bedeutung.

Empfänglichkeit verschiedener Tiere für das Trypano-
soma gambiense. Durch die englische Kommission ist die
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geringe Empfänglichkeit oder völlige Resistenz verschiedenster
Tiere gegenüber dem Trypanosoma gambiense bei direkter
Uebertragung von Menschenblut etc. früher festgestellt. Da
die Methode, Blut in dicken, ungehärteten, nach Romano wsky
gefärbten Tropfen zu untersuchen (zuerst von R. R o s s bei
Malaria, dann von R. Koch bei Schlafkrankheit angewendet),
das Auffinden von Parasiten wesentlich erleichtert und die
Ergebnisse sicherer gestaltet, wiederholten wir die Ueber-
tragungsversuche zum Teil. Wir konnten Ochsen, Schafe und
Ziegen durch Injektion von Menschenblut (30 corn) mit Try.
panosoma gambiense infizieren, immerhin blieben die Resul-
tato, insbesondere bei Rindern, recht schwankend, und wir
überzeugten uns gleichfalls von der geringen Empfänglichkeit
der Tiere.

Erheblich leichter als durch Blut kranker Menschen
gelang die Infektion mittels Fliegen (Glossina palpalis),
die wir aus Puppen gezüchtet und dann in der öfter beschriebe-
nen Weise infiziert hatten. Den Unterschied erklären wir uns
durch eine gewisse Gewöhnung der im Entstehen begriffenen
jungen Trypanosomen an das Tierbiut, welche schon in der
Fliege sich bei wiederholter Fütterung einstellt. Zudem wer-
den durch den Stich einer infektiösen Fliege enorme Mengen
von Parasiten in die Blutbahn des Tiers gebracht.

Im Tier unterscheidet sich das Trypanosoma gambiense
von dem Trypanosoma Brucei durch die geringe Virulenz und
dio außerordentliche Spärlichkeit seines Auftretens. Man muß
oft eine halbe Stunde und länger im dicken Tropfen suchen,
bis man ein einziges Trypanosoma findet. Die Parasiten
scheinen allmählich von selbst zu verschwinden, doch sahen
wir in einigen Fällen (bei Schafen und Ziegen) sie bisher noch
nach vier Monaten. Passagen von Tier zu Tier rissen bald ab.

Wenn auch theoretisch die Möglichkeit besteht, daß man
gelegentlich in einer Schlafkrankheitsgegend mit Trypanosoma
gambiense infizierte Schafe etc. findet, so können wir dem
eine praktische Bedeutung nicht beimessen. Oberarzt Taute
sah in den Blutpräparaten von 150 Rindern, Ziegen und Schafen
aus dem schwerverseuchten Flußgebiet des Mon kein einziges
Trypanosoma. Doch sei daran erinnert, daß die englische
Kommission wenige Male in dem Blut von Hunden der Ein-
geborenen die Parasiten der Schlafkrankheit nachwies.

Unterscheidung verschiedener Trypanosomen in den
Fliegen. In dem Bericht No. 11 vom 18. April gab ich
der Hoffnung Ausdruck, es werde gelingen, durch mikro-
skopische Untersuchung in frisch gefangenen Fliegen Entwick-
lungsstadien des Trypanosoma gambiense von anderen Flagel-
laten sicher zu trennen. Eingehende Arbeiten in dieser Rich-
tung müssen aus äußeren Gründen für längere Zeit verschoben
werden, doch es scheint schon ziemlich gewiß, daß für die
praktische Diagnose Säugetiertrypanosomen im Fliegendarm
leicht von den Parasiten noch unsicherer Provenienz zu unter-
scheiden sind. In künstlich mit Trypanosoma gambiense infizierten,
aus der Puppe gezüchteten Glossina palpalis finden wir näm-
lich stets eine Unzahl Trypanosomen, deren Blepharoblast
in überwiegender Mehrzahl hinter dem Kern liegt. Die-
jenigen unter den spärlichen männlichen Individuen, wo dies
nicht der Fall, muß man mit Mühe suchen, und schon wegen
ihrer geringen Menge sind sie nicht imstande, das Gesamtbild
zu beeinflussen. Bei906Glossina palpalis dagegen, die wir an ver-
schiedenen von Schlafkrankheit sicher nicht berührten
Orten des Viktoriasees fangen ließen, bot sich ein ganz an-
deres Bild. Die Trypanosomen - bis 10 0/0 der Fliegen waren in-
fiziert - hatten im Gegensatz zu den Trypanosomen garn-
biense den Blepharoblasten vor dem Kern. Außer der
charakteristischen Lagerung des Blepharoblasts traten aber
noch mannigfache Unterschiede in bezug auf Gestalt und Fär-
bung bei dem Trypanosoma gambiense und den Parasiten der
Fliegen aus seuchefreier Gegend hervor, auf welche später
vielleicht zurückgekommen wird. In ihrer Mehrzahl schienen
die Flagellaten zu dem von Min chin eingehend beschriebenen
Trypanosoma grayi Novy zu gehören.

Wieviel Trypanosomensorten im ganzen in frei lebenden
Glossina palpalis vorkommen, darüber steht ein Urteil noch aus.
In einigen Fällen sahen wir Trypanosomen, bei denen die Lage
von Kern und Blepharoblast zueinander beständig wechselte.
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Diese Parasiten erinnerten an das Trypanosoma erythrolampri
Wenyon.

Nicht ein einziges Mal unter den 906 Fliegen aus souche-
freier Gegend fanden wir das Trypanosoma tullochi, das
den Blepharoblast gleich dem Trypanosoma gambiense hinter
dem Kern hat. Nach unserer Ansicht ist das Trypanosoma
tullochi kein selbständiger Parasit, sondern eine Eut-
wicklungsform, denn stets sahen wir es in künstlich
mit Trypanosoma gambiense infizierten Glossina pal-
palis. Unter den im vorigen Bericht gegebenen Zeichnungen
zeigen Fig. 33, 34 und 35 das sogenannte Trypanosoma tul-
lochi.

Ob es möglich ist, in der Fliege das Trypanosoma garn-
biense von dorn Trypanosoma Brucei (oder auch anderer
Säugetiertrypanosornen) zu unterscheiden, ist zweifelhaft. Von
100 Glossina morsitans, die in einer hochinfektiösen Tsetse-
gegend gefangen waren, sahen wir bei fünf Fliegen Parasiten,
die wir im Darm von Glossina paipalis und im Gebiet der Schlaf-
krankheit unzweifelhaft als Trypanosoma gambiense ange-
sprochen hätten. Der Lage der Dinge nach konnte es sich
aber nur urn Trypanosoma Brucei handeln.

Einfluss der Ernährung auf Larvenablage und Lebens-
dauer der Fliegen. Neuerdings machten wir einige Beob-
tungen, aus denen hervorgeht, daß die weiblichen Glossinen in
der Gefangenschaft zur Larvenablage nur schreiten, wenn
ihnen als Nahrungsmittel das Blut warmblütiger Tiere zu Ge-
bote steht. Versuch 17 a. In der Zeit vom 29. März bis 15. Mai
wurden im ganzen 535 wild gefangene Glossina palpalis
(Männchen und Weibchen gemischt) an jungen Krokodilen ge-
füttert. Die Fliegen gebaren während der Versuchs-
zeit nur 9 verkrüppelte Larven. Vom 17. April ab, wo
wir auf die spärliche Larvenablage aufmerksam wurden, ver-
wendeten wir bei dem Versuch vorwiegend weibliche Fliegen.

Das Experiment wurde auf einer kleinen Insel unternommen,
ursprünglich, um zu sehen, ob die Fliegen Trypanosomen oder
Hämogregarinen auf Krokodile übertragen, Nach Beendigung
des Versuchs stellte es sich heraus, daß 16 0/ der Fliegen mit
Trypanosomen (meist Trypanosoma grayi) infiziert waren. Eine
Uebertragung von Parasiten auf Krokodile fand nicht statt.
Es ist somit nicht wahrscheinlich, daß das Trypanosoma grayi
aus Krokodilblut stammt.

Versuch 17b. In der Zeit vom 16. Mai bis 13. Juni wurden
dann 230 wild gefangene Glossina palpalis (Männchen und Weibchen
gemischt, doch besonders viele Weibchen) an warmblütigen Tieren,
und zwar an Ziegen gefüttert.

Die Zahl der wohigebildeten Larven betrug 80. We-
niger als die Hälfte der im Versuch 17a verwandten Fliegen hatte
also in kürzester Frist die neunfache Anzahl von Larven hervor-
gebracht. Da wir den Versuch eigentlich, wie gesagt, zum Zweck
einen anderen Beobachtung angestellt hatten, so waren die weib-
lichen Glossinen nicht gezählt worden. Es fehlte demnach der ex-
akte Vergleich.

Bei der mikroskopischen Untersuchung zeigte sich, daß nach
der Fütterung an der Ziege die Fliegen nur 1,7 % Trypanosomen
enthielten. Nach der Fütterung an den jungen, nicht infizierten
Krokodilen dagegen 16 %!

Dies bestätigt die Entdeckung Minchins, daß das Trypa-
nosoma grayi durch Ziegenbiut in der Fliege abgetötet wird.

Wegen des auffälligen Unterschiedes in der Zahl der ab-
gelegten Larven wurde der Versuch in einer instruktiveren
Anordnung wiederholt.

Versuch 18. In der Zeit vom 8. Juli bis 6. August wurden
jedesmal 232 weibliche Fliegen (Glossina palpalis) gefüttert: 1. an
Hammeln, 2. an Hühnern, 3. an Krokodilen.

Von der ersten Gruppe wurden 82 Larven geboren
zweiten ,, » 89 ,,

dritten ,, ,, O (!) ,,

,, ,, ersten ,, starben 25 Fliegen
,, » zweiten » ,, n

n dritten » » 190 (1)

Wir ersehen aus den Versuchen, daß die weiblichen Glos-
sinen zur Fortpflanzung das Blut warmblütiger Tiere ge-
brauchten. Das Blut der Krokodile konnte es nicht ersetzen,
und die Sterblichkeit der Fliegen war groß.

Es erhob sich die Frage, ob die weiblichen Fliegen bezüg-
lich der Nahrung anspruchsvoller sind als die männlichen.
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Ein beziigliches Experiment, welches bei Fütterung an Kroko-
dilen Männchen längere Zeit am Leben erhalten wollte, miß-
lang. Auch die Männchen starben in großer Zahl. Trotzdem
sind wir geneigt anzunehmen, daß dies unter natürlichen Be-
dingungen nicht der Fall ist. Nach der Erfahrung Stuhl-
manns nämlich und nach unserer eigenen kommen die beiden
Geschlechter in gleicher Zahl zur Welt, und trotzdem fängt
man gewöhnlich weit mehr männliche Fliegen als weibliche!
S tuhimann glaubt, daß die mit der Larve beschwerten Weib-
chen weit vorsichtiger und weniger beweglich sind als die
Männchen und sich deshalb selten fangen lassen. Diese An-
sicht kann nicht zutreffen, denn es gibt Plätze, wo man
stets und ständig Weibchen in großer Menge fängt.
Das Prozentverhältnis der männlichen und der weiblichen
Fliegen ist zweifellos an verschiedenen Orten sehr verschieden.

Auf einer kleinen, menschenleeren, von Säugetieren
spärlich b ewohnten Insel bei Schirati fanden wir unter 501
Fliegen (01 paip.) 23% Weibchen, auf einer unbewohnten Insel
bei Muansa unter 201 Fliegen 13 %. Auf jener ersten Insel enthielten
2% der Fliegen Säugerblut, 14% Krokodilblut. Auf der zweiten
Insel enthielten 1,5 % Fliegen Säugerblut und 15 % Krokodilblut. Im
Gegensatz hierzu standen die Untersuchungsergebnisse an den mit
Schlafkrankheit schwer verseuchten, r e i ch b e y o 1 k e rt e n Ufern
des Mon. Hier sahen wir einmal unter 321 Fliegen 68 %, größten-
teils trächtige Weibchen. Säugerblut wurde in 36 %, kernhaltige
Blutkörperchen in 3,8 % gefunden. Im schmalen Galeriewald, ent-
lang dem Mon, schwankte während eines Jahres bei wöchentlichen
Bestimmungen das prozentuale Verhältnis von männlichen zu weib-
lichen Fliegen nur unbedeutend; im großen ganzen wurden minde-
stens ebensoviel Weibchen wie Männchen gefangen. Auf kleinen
Inseln dagegen und an spärlich bewohnten Küsten waren die Männ-
chen stets in reicher Ueberzahl. Dort, wo die Fliegen vorwiegend
das ihnen als Nahrung weniger zusagende Krokodilblut enthielten,
überwogen die Männchen; dort, wo sie Säugerblut bargen, wurden
Weibchen in Menge gefangen.

Auf Grund dieser Beobachtungen nehmen wir an, daß die
weiblichen Glossinen dort am Leben bleiben und in gleicher
Zahl wie die Männchen gefangen werden, wo sie mühelos das
Blut warmblütiger Tiere (Menschen) finden. Wo dies nicht
der Fall, wo die Ernährung dürftig, da gehen sie leichter zu-
grunde als die Männchen. Die höheren Ansprüche, welche die
weiblichen Glossinen an ihre Nahrung zu stellen scheinen,
lassen sie in eine gewisse Parallele zu den weiblichen Moskitos
treten.

Auf die Vorliebe der Tsetsefliegen (im Laboratoriums-
experiment) für Hühnerblut wurde ich durch eine persönliche
Mitteilung von Sir David Bruce aufmerksam gemacht. Ob
unter natürlichen Bedingungen die Fliegen häufig in der Lage
sind, sich ihre Nahrung von Vögeln zu nehmen, sei dahin-
gestellt.

Kreuzungsversuch. Während die Glossina palpalis fern
vom Wasser im lichten Buschwald nicht zu leben vermag wie
die Glossina morsitans, kann diese dagegen sich wohl an dem
Standorte der Glossina palpalis halten. Gebiete der beiden
Glossinen grenzen häufig aneinander, und bisweilen fängt man
an derselben Stelle Glossina palpalis und Glossina morsitans.
Letzteres beobachteten z. B. Oberarzt Fischer und Stabsarzt
Breuer an den Miagarassifällen. Es lag der Gedanke nahe
zu untersuchen, ob nicht die beiden ziemlich gleich großen
Tsetsefliegen miteinander geschlechtlich verkehren und Kreu-
zungsprodukte zur Welt bringen können. Für den Fall, daß
es nicht geschah, mußte uns nach biologischen Grundsätzen
die systematische Verwandtschaft der beiden Arten gering er-
scheinen.

Versuch 19. Im Verlauf von drei Monaten wurden in meh-
reren Gläsern 46 männliche, aus den Puppen gezüchtete Glossina
palpalis zusammen mit 28 aus Puppen gez(ichteten weiblichen Glos-
sina morsitans gehalten, ferner 51 männliche, aus Puppen gezüch-
tete Glossina morsitans zusammen mit 71 aus Puppen gezüchteten
weiblichen Glossina palpalis. Die Fliegen werden täglich an Ham-
meln gefüttert. Häufig wurde beobachtet, daß die Fliegen koitierten.

Eine LarvenabIage kam nicht zustande.
Kirugu, den 12. August 1909.
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